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Dcn bc¡len Spodleudtern rlnll eln lol¡ne¡dc¡ Zle;lt dcr
'Gcldene tccplerddrent - Zehn Gebcfc lü¡ dlc tldrer.
hcll belm fcud¡cn - Áudr dc¡ fdrwebon vlll g,elenl dn

f ,rt"sk" Gcstâltcn bcu'cgun

LJ si.h an tlicscm Abcnc.l

durch des schwach bclcuchtctc
Münchner \¡olksbad. \ffo sonst
iautes Stimnrcngcwir:r det Badcn-
dcn dcn Raun: crfüllt. klingcn
gcdâmpftc Lautc -- ¿b und zu
clas Aufklatschcn von Schrvimm-
llos.scn auf dcn Kachcln, dic cr-
klärcndc Stimnrc cincs Traitrcrs
odcr das Prasseln von aufspritzcn-
clen Wasscrfontäncn, .LIeute gc-
hört dic l-lallt dcn 'l-auchcrinucn

und Tauchcrn dcs Süddeutschcn
Tauchklubs - etwa 50 an clcr
ZahI. Urrgcrvöhnlich wic dic
lüenschen sclbst, dic sich hict
zusamurcngcfundcu habcn, ist
¿uch ihrc Beschäftigung. Mit clen

Gummiflossen an dcn Füßcn, den
Tauchbrillcn auf clen Nascn und
ihren Tauchgctäten auf den Räk-
ken sehen sic aus rvie Menschcn
aus ciner andcren Velt.

Diese andctc \ù/e1t liegt untet
dcr Oberflächc der Flüssc, Scen

und Mcere, in detcn Ticfe sie

cinmal glcitcn wcrdcn, wcntl sìc

gclernt habcn, mit Flosscn, Brille
uncl l"auchgcrät umzugehen,
I)och hierzu bc<larf cs cincr
griindlichen .Ausbildung und
cincs umfassendcn \li sscns. Letzt-
lich kommt es bei diescm Sport
trotz der Volikomn,enhcit mo-
derncr J'auchausrüstungctr auf
Konstitution und Rcaktionsfähig-
keit an, dic nicht nur bei icdcm
Mcnschcn vcrschicdcn sind, son-
dcrn unter Wasset auch gatz 

^n-
dercn Gcsetzen. untctl.icgcn. Man
kann sich votstellen, daß da dic
Ausbildung nicht sorgfâltig gc-

nug scin karu:. Das ist auch dcr
Grund, u'eshal.b sich dic Verant-
wo¡tlichcn de¡ 15 ir¡ Verband

SCHWER BEPACKT ste¡gen
die Taucher in daa nasse Ele.
ment, E¡nmal im Wasser, sind
die 7-Llter-Preßluftflaschen ge'
wichtlos. lm Vorderg¡und des
Bildes beschäftist eich ein Tau.
cher mit Geräten für den Tauch-
slalom, einer raff¡niert ausgeklü-
gelten Wasser-Hindernisbahn.
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steht ¿us einem Torus aus Glas, der be-
quem âuf einem Labortisch Pl¿tz hat. Das
darin enthaltene Deuteriumgas wird nach
dem Prinzip der Magnetischen Flasche zu
einem kreisförmigen Stromfaden geformt.
Die Induktion des Stromstoßes erfolgt
entweder nach dem beim ZETA ange-
wandten Transformator-Prinzip oder mit
Hilfe von Elektroden q¡ie bei einem'
Zyklotron (hobby, August 1954, Seite 37).
Selbst mit dieset bescheidenen Anlage

- Perhapsatron genannt -- erreichen die
r{.metikaner Temperaturen von mehreren
Millionen Grad und eine Neuttonenaus-

Neutronen

den USA mit einem Por-
zellanzylinder von 12,5 cm
Durchmesser und 60 cm
Länge, Columbus genannt,
bei dem der Stromstoß nicht
induziert wird, sondern di-
rekt (in Form eines Licht-
bogens) zwischen zwei Elek-
troden, die sich ¿n den bei-
den Enden des Zylinders
befinden, im Deuteriumgas
übers¡iringt. Ein ztrsàtzlt-
ches mâgnetisches Feld
dient zut Stabilisierung der
Gassäule.

Aus Japan berichtete Dr.

struktion auf Grund theoretischer Über-
legungen vorausgesagt. Im.Bereich der
Ketnverschmelzung könr\en auch die
'Habenichtse des ¡{,tomzejialters' mitspie-
len. Die Kernverschmel2ung ist kein Pri-
vileg füt die Âtom-Großmächte. Die
überragende Bedeutung der Kernver-
schmelzung besteht iedoch darin, daß mit
ihr eine ungemein billige und praktisch
unerschöpfliche Energiequelle erschlos-
sen wird. Aus etwa 22 Litern Meerwasser
kann man 1 G¡amm Deuteriumgas ge-
winnen. Das kostet nach britischen Be-

1,20 DM. Gelingt es, dieses
Deuterium vollständig in ei-
nem Kernverschmelzungs-
teaktor umzusetzen, dann
h¿t man eine Energiemenge
gewonnen, die 10000 Ton-
nen Kohle entspricht. Selbst
wenn die Menschheit tau-
sendmal soviel Iinergie
brauchen sollte, wie sie heute
verarbeitet, kann sie den im
Deuteriumgehalt der T7elt-
meere schlummernden Ener-
gievorrat selbst in eingr
Milliarde Jahre nicht auf-
brauchen.

Drittens - und diese Er-
wägung ist nicht die letzte,
die für die Kernverschmel-
zungsenergie spricht-wird
es bei einem Verschmel-
zungsreaktor verhältnismä-
ßig einfach sein, Elektrizitât
direkt zu erzeugen, also ohne
daß man mit der bei derVer-
schmelzung entstehenden
1ù7ärme erst Dampf herstel-
dann Turbinen und schließ-

lich Generatoren ant{eibt. Ein solcher
Reaktor-Generator ist zweifellos die voll-
kommenste und idealste Konstruktion
eines K¡aftv¡erkes überhaupt. Sie existiert
heute zwar nur als ldee, aber die Wahr-
scheinlichkeit, daß diese ldee verwirlc-
licht wird, ist recht groß geworden und
nicht mehr in ungreifbare¡ Ferne.
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der Sporttaucher vereinigten
Clubs dagegen wehren, daß der
Tauchsport als rùfettkampf be-
çieben wird, llier srrebt man
nicht n¿ch Rekorden, sonde¡n
nach Sicherheit fär den Men-
schen.

Gata in diesem Sinne h¿t der
S.T.C.-München seine T¿uch-
spottabzeichen, das Bronzene,
Silberne und Goldene Scepferd-
chen, geschafen. Die drei Stufen
dieses Àbzeichens kennzeichnen
den jeweilìgen Stand einer ganz
auf Tauchsicherheit abgestimm-
ten "A,usbildung. Das Goldene
Seepferdchen ist keine Aus-
zeichnung für sportliche Hôihst-
leistung, sondero sozusagen ein
Reifezeugnis für das Tauchen im
offenen Meer. Diese Prüfung ist
'für den Taucher der Freispruch
durch seinen Lehrmeister, der
ihm damit beståtigt, daß seine
Kenntnisse nun ausreichen, um
auf große Xauchfahrt zu gehen.

Doch kehren wir zurück zur
Schvimmhalle, wo der übungs-
leiter gerade die einzelnen Grup-.
pen einteilt, Hier sind die An-
fänger, die heute die ve¡schie-
denen Beinschlagarten kennen-
lemen sollen, mit denen sich der
Taucher fortbewegt: den Kraul-
schlag, den Scherenschlag und
den Delphinschlag. Sie müssen
letnen, wie man eingedrungenes
'Wasser aus der Maske bläst und
wie man die Flossen an den
Füßen so befestigt, daß sie nicht
vedorengehen. Eine andere
Gruppe besch2iftigt sich mit den
vcrschiedenen Möglichkeiten,
von der rüfasse¡obetfläche in die
Tiefe abzutauchen. ZehnmtL,
zwanzigmal hintere inandär wid

ACHEüEll HAFT gleltet dle lau-
charln ¡¡ber elne¡ der Stangen.
k¡euze de¡ Tauchsl¡lom¡. Þa¡
Hlndernls gêhråhrt lhr ntr we.
n¡go cm Splelraum zur Wa¡¡er.
oberllåche, d¡e nlcht durch¡to.
Ben werdsn darf. Rscht¡ oben:
Da¡ Zlel dlo¡er Bemähungen
l¡t da¡ Goldone Seepferdchon.

beute von einigen lvlillionen
pro Entladung. Ähnliche
Ergebnisse erzielte man in

technungen
: eine Gramm

Ninoruk okada, d$ e¡ ]n ErNE RrEsEilFAusr sche¡nt
einet Anlage, die Ä.hnlich- do; Kr;L;aü¡ iãcht¡ zusam-
keit mit Amerikas 'Colum- I-'-91qg!t!üLLt -z't haben. ln

bus' besitzt, ftinf Millionen i:fiffillåt in:"T,iJ:äi
Neutronen je Stromstoß bei von 295-000 Ampere selagl.
einer Temperatur von erwa iï-fl'"t ;::"Ë,"#:gr1:'..,:::
einer Million Grad in Frei-
heit setzen konnte. In Deutschland ist len muß, der
Professor rüfilhelm Fucks, Aachen, mit
ähnlichen Versuchen beschäftigt. Die be-
kannte Gruppe von Physikern, die unter
Leitung von Professor Ludwig Biermann
und D¡. Arnulf Schlüter in Göttingen an
Problgmen der Kernve¡schmelzung arbei-
tet¡.tât bereits-vor mehr als einem halben
lzú4 viele Einzelheiten de¡ ZETA-Kon-



AUS EITIEtl EIT{ZIGEII PRESSLUFTGERÄT
atmen d¡ese'beiden Taucher und erfüllen da-
mit eine Bedingung der 'Reifeprüfung unter
Was¡er'. Das ist keine Spielere¡, condern
eine nützliche Übung lür den Fâll, daß dem
Taucher aus technischon Gründon die Luft
ausgeht und er auf d¡e Hilfê soineE Begleiters
angewiesên ist, Das Klemmen.eines Ventils
oder das Versagen des Luftdruckmanometêrs
kann hierfür die Ureache se¡n. Die Unlerwa¡-
serfotografie (Bild rêcht$) ¡st e¡nê b¿llebte
Beschäftigung für viela T¡ucher, di6 mit
¡hrèr Untèlwasseikamera die geheimnicvolle
Tier- und Pflanzenwélt de¡ llleeres festhal.
ten. D¡e unter Mitwirkung des bekanntên Î¡êf-
seeforschers Hans Haas konstruierte Rollei.
mar¡n ist mit allen fotolechnischon Raff¡nês-
sen ausgestattet. Bild unten; {lber den Grund
des Sehwimmbockèns sch¡êbt der laucher
se¡n abgenommenes Preßluftgerät. Þas
Aufnehmen und Ablegen des Geräts unter
ÌYas¡er ist ebenfall¡ e¡na der Fedingungon
zur Erringung des Goldenen Seepferdchens.
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das geübt: aus derRuhelage, âus der Schwimmlage,
mit und ohne Armzug. Das Ziel ist: Zeit spaten
und möglichst schnell Tiefe gewinnen. \i/ie wich-
tig das ist, weiß ieder, der einmal ¿uf Tauchfahtt
war und mit dem kostbaren Inhalt seiner Preß-
Iuftflaschen geizen mußtc.

,{m Endc des Bassins, neben dcm Sprungbrett,
sitzen drei Männer und ein Mädchen im HalbÊteis
um ihren Trainer. Für sie ist heute die große
Stunde gekommen: der erste Tauchvetsuch mit
dem Preßluftgerät. Längst wissen sie aus det Ge-
rätekunde, für die sie jeden Monat einen f¡eien
,{bend opfern, wie der Lungenautomat funktio-
ûiert, wie der Tiefenmesser arbeitet, wie die -duf-
tauchzeitcn lauten, und sie wisscn, daß sie sich
beim Àuftauchen aus grðßeren Tiefen vot det
gefiirchteten Caissonkrankhcit in acht nehmen

müssen. Längst sind sie alle perfekte Fteitaucher
mit Brille, Flosseo und Schnorchcl. Heutc aber

dütfen sie zum etstenmal das Prcßluftgerät auf
den Rücken schnalien, um damit für einige Mi-
riuten in das drei Meter tiefe Becken zu steigen.

Und obwohl ihnen das nasse Element lãngst ver-
traut ist, kãmpfen sie mit dem heftigen Lampen-
Áeber, das ieden befällt, der den ersten Schritt in
die geheimnisvolle Tiefe wagt. Beruhigend
klingen die \ûorte des Ttainers, de¡ ihnen ein
letztes Mal erkliùt: ,,Ruhig und sParsam atmen

- in Sichtnähe bleiben _- Tauchzeit drei Mi-
nuten-achtetauf meine Zeicheo,- auf geht'sl"
Ào der Leiter des Bassins steigen sie ins rülasser

und fotmieren sich. ,,A.btauchen!" Schnell ver-
schwindet die letzte Flosse uritet der leise gurgeln-

den \üasse¡fläche, und vom Bassin¡¿nd verfolgen
die Kamemden die Spur der Luftbläschen.. .

Drei Minuten später durchst<¡ßen die frisch-
gebackenen Gerätetaucher den ïüasserspiegel,
schnorcheln noch eine Runde um das Bassin und
steigen an Land. Lachend nchmen sie ihre Maslçen
ab, und ihre Augen strahlen im rVidcrschein des
ersten Taucherlebnisses,

lVährend sie ihre Geräte ablegen, stellen andere
auf dem Grunde des Beckens die Stangen für dcn
Unterwasscr-Slalom auf. Die Namen de¡ Anwärte¡
auf d¿s Goldene Seepfcrdchen rp-erden aufgerufen.
I)ie drei ersten Bedingurigen zum Erwerb diese¡
begehtten Auszeichnung sind in der letzten
Übungsstundc schon erfiillt worden. Jetzt ist die
Gruppe 4 dc¡ Ausschreibung an der Reihe; der
'Iauchslalom (s. Zeichnung auf Seite 8B). Hier muß

der .Bcwerber zeigcn, daß er die nötigc Gewandt-
hcit unter lVasser besitzt, um im 'Ernstfall., beim
Tauchen in bewachscnen Altwässern, G¡otten
und lVracks, unvermuteten Situationen gewach_
sen zu sein. Die übungsziele des Tauchslaloms
sind: Abschâtzcn von Ënrfernungen, völlìges Be-
hetrschen des sich ständigverändernden Auitriebs,
Einteilung des Luftvorats,,Anschrpimmen eines
Zicls, Schulung des Oricntierungsvcrmögens.

Der Kurs ist aufgebaut, und einer der ptüf.lingc
steigt ins \lasser, Auf dem Sprungbrett steht der
Übungsleiter mit der Stoppuhr. 

-Dcr 
Taucher"

mit Flossen, Maskc und Schnorchel ausgerüstet,
paddclt in zwci Metern .A,bstand vor clem ersten
Tor und wartet ãuf das Startzeichen. ,,Losl..
Gleich dcm Delphin schncilt der Körpcr in die

OAS SCHWIMMEII MtT ÞEt{ FLOSSEN i¡r
tatsächl¡ch oine W¡s3enschaft für 3ich (B¡ld
.obenr. Form und El¡¡tizitåt der Floesen iple-
len bel den ver¡chiedenen Fortbewegungs.
arten uoter Wa¡¡er elne große Rolle. Bìldlinksl Belm Tauchen in ilefen Gewäs¡ern
kommt es vor, daß Wa¡ser ln die Maske de¡
Taucher¡ dringt. Er verlperrt ihm nícht nur
die Sicht, sondêrn läuft ihm åuch in die Nase.
ln rolchen Fäll€n wird das Wasceraus der Ma¡.
ke gepreßt (Auc¡chnauben durch die f{are).
Auch da¡ muß der Anfänger lernen und noci
v¡ele3 andere, bevor er mit dem preßluftgeråt
taüchên darf. Ein Beisp¡el für die körperliche
Gêwandtheit isl der 'Delphineprung. (Bild
unten). Er heißt so, wsll hier der iaucher
gleich dem Dêlph¡n aus d€m Was3er rprlngt
und wleder untcilâucht. Während des Spiungs
über die Korkrchnur, versorgt er sictr durãh
den Schnorchel' mit frlscher Luft. Solche
und åhnliche {lbungen st¿irkon da¡ Ver..
trauen des Taucher¡ zum Wa¡ser und lehren
lhn, mit wenig Luft lange au¡zukommen.
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GeschlckllchkeltsPrUlung : der Touchslolom

vorteilhafteste Formaliori e¡ner Tauchmannschaft

Höhc, kippt ab und vetschwindct untet dem

Stangenkrcuz des etsteu Hindernisses' Gespannt

verfolgen die Kameraden den \leg cles Prüflings,
det keincn der Hoizstâbe betühren und den
\Wasscrspicgcl nicht durchstoßen darf' Tüie ein

Â¿l winàet er sich - halb in Rückenlage - flink
übet das zwcite Stangenkreuz, taucht hinab durch

das lctzte Tot. Am $Øcndestab sticht er eus dem

\(/asser, ein hasti¡¡et Atemzug durch den Schnor-

chel - 
und zutück geht es auf dernselben \Weg'

Die Stoppuhr zeigt 42 Sekunden an, als det Tau-

chet im Zie]raum auftaucht. Nach einem Punkt-

system wird das Ergebnis des Durchgangs er-

rechnet. Fehler sind: Bewegen eines Tores durch

Berührung odet Flossenschwall, Durchstoßen des

lùTasserspiegels, Untetlassen des sichtbaten Aus-

blasens der Àtemiuft an clet \fende, Abnehmen

odet Verlieren des Schnotchels. Ungültig ist der

Dutchgang, w.cnn ein Tot ausgelassen wurde'
Nun - bei unserem Prüfling hat alles gcklappt'

und der Schriftführet kamr das'Bestanden' ein-

ttagen. \Wâhrend noch zwei weitete Tauchet den

Slaiom durchschwimmen, legt nun det erste

Prüfling sein Preßluftgeràt a¡, Zwei Punkte der

Gruppe S - Gerätetauchen - muß er heute noch

etftiilen. Punkt 3 dieser Gruppe verlangt: drei

Minutcn Zeittauchen - zwei Tauchet müssen aus

cinem Gerät atmen. Hier soll der Ptüfling zeigen,

daß er sich im Notfall zu helfcn weiß. Bei längerem

Tauchen in tiefen Geç'âssern k¿nn es. schließlich

einm*l passieten, daß cin Ventil klemmt odet der

Druckmesset hängen bleibt. f)ann ist der Tauchet

froh, wenn er bei seinem Begieitet 'Luft tanken'

kann, Das ist gar nicht so schwietig, nur datf man

natüdich die Nervcn nicht verlicren' - f)tei
Minuten sind schnell vorbei, besonders dann,
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So wird abgetaucht
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